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290 Monatshefte fiir deutsche Sprache nd Piidagogik. 

Kapitels des gr6sseren Buches. Es will 
die Frage beantworten - und beant- 
wortet sie auch-, warum Homer iiber 
die Jahrtausende hinweg heute noch 
so lebendig wirkt, worin das Geheim- 
nis seiner unvergleichlichen Kunst be- 
ruht. Das erste Kapitel, Stoff und Auf- 
bau der Gedichte, setzt wohl etwas zu 
viel beim Leser voraus, der sich nicht 
mit Einzelfragen der Homerforschung 
befasst hat. Abgesehen davon aber 
eignet sich das Buch als feinsinniger 
Ftihrer zu Homer fir alle, die die Ho- 
merische Dichtung aus eigener Lektfire 
wenn auch nur in iibersetzungen ken- 
nen; einige Kunstausdriicke wie Aris- 
tie, die nicht ohne weiteres jedem ver- 
stiindlich und auch nicht in den ge- 
br iuchlichen Fremdwirterbiichern zu 
finden sind, witren leicht zu vermeiden 
gewesen. Die einzelnen Kapitel be- 
handeln - das erste s. o. - Name und 
Heimat Homers; Homer fiber Poesie 
und die Singer; Streben nach Alter- 
tiimlichkeit; den hifischen Charakter 
des Epos; Erzlihlung und Schilderung; 
Komposition; Kunstmittel im einzel- 
nen; den bildlichen Ausdruck; und die 
Heiterkeit der homerischen Welt. Es 
braucht nicht eigens gesagt zu werden, 
dass der aufmerksame Leser nicht nur 
fiir die Lektfire des Homer, sondern 
fiir die Betrachtung aller dichterischen 
Werke aus Finslers Biichlein bleiben- 
den Gewinn schipfen wird. Unter den 
Biindchen der Sammlung, die sich mit 
Literatur und Sprache befassen, ist 
dies eine Glanznummer. 

Adolf Frey (o. Professor an der UTni 
versitit Ziirich), Schweizer Dichter. 
Leipzig, Quelle und Meyer, 1914. 168 
Seiten. Olbd. 1,25 Mark. 

Man hat sich zuweilen darisber ge- 
stritten, ob es statthaft sei, in der Lite- 
raturgeschichte Gottfried Keller, Con- 
rad Ferdinand Meyer u. a. als ,,die 
Schweizer" in einem besonderen Ka- 
pitel zu behandeln. In den letzten Jah- 
ren aber hat die stammheitliche Lite- 
raturbetrachtung entschiedene und er- 
freuliche Fortschritte gemacht. Be- 
sonders Professor Sauer in Prag hat 
sich sehr daffir eingesetzt, und seiner 
Anregung verdanken wir es, dass einer 
seiner Schiiler eine deutsche Litera- 
turgeschichte geschrieben hat, die die 
Stilmme und Landschaften als Eintei- 
]ungsprinzip gebraucht, und unter an- 
dern Werken iihnlicher Art ist eine 
schwilbische Literaturgeschichte rtih- 
mend zu erwlihnen. Dass die Antwort 
auf die eingangs genannte Frage be- 
jahend ausfallen muss, darfir liefert 

auch die gediegene Untersuchung von 
Frey, das 126. Biindchen der Samm- 
lung,,Wissenschaft und Bildung", einen 
vollgfiltigen Beweis. Unaufdringlich 
und geschmackvoll arbeitet es das 
Stammheitliche an einer Anzahl der 
grossen Schweizer Dichter und Schrift- 
steller heranus, vom Singer des Waltha- 
riliedes iiber das Mittelalter hinweg 
zu Haller und Pestalozzi im 18. und 
zu der grossen Blilte der schwei- 
zerischen Dichtung im 19. Jahr- 
hundert. Lebende Dichter sind nicht 
aufgenommen. Wie stark bei den 
Schweizern gerade das Stammheitliche 
entwickelt ist, zeigt deutlich das Ka- 
pitel fiber Widmann, der, obwohl in der 
Schweiz aufgewachsen, als Sohn land- 
fremder Eltern so ein ganz anderes 
Gesicht aufweist als die echten Landes- 
kinder. Die in dieser kurzen Anzeige 
genannten Namen sind selbstverstiind- 
lich nicht die einzigen, die in den acht- 
zehn Abschnitten des Buches behandelt 
werden; aber sehr richtig hat der Ver- 
fasser darauf verzichtet, den Gegen- 
stand erschiipfen zu wollen oder durch 
trockene Aufziihlungen zu ermfiden. 
Die Lektire des Biichleins ist deswe- 
gen ein wahrer Genuss. Vereinzelte 
Schweizer Idiotismen (wieFiirsprecher 
fiir Anwalt, hangthiingt, Bauersame 
=Bauernschaft) stren nicht; unschin 
aber ist der Gebrauch des Wortes 
Oeuvre ffir die Gesamtheit der Werke 
eines Dichters (S. 145). S. 2 findet sich 
ein Widerspruch in der Wertung des 
Waltharistoffes am Amfang des zwei- 
ten und des dritten Abschnitts; und S. 
121 ist bei Angabe der Lebenszeit von 
C. F. Meyers Vater ein schlimmer 
Druckfehler stehen geblieben. 

Otto Ernst, Asmus Sempers Jugend- 
land. Der Roman einer Kindheit. 
Abridged and edited with notes and 
vocabulary by Carl Osthaus, Professor 
of German, Indiana University. .Boston, 
D. C. Heath & Co., 1916. xi, 305 pp. 
Cloth, 60 cents. 

Otto Ernsts frisch, flott, stellenweise 
aber auch arg sentimental erzaihlter 
autobiographischer Roman wird als 
Lektfire 'in unsern Schulen und Col- 
leges voraussichtlich viel Anklang fin. 
den. Die vorliegende Ausgabe hat das 
Original sehr geschickt um etwa die 
Hilfte gekiirzt,. so dass man fast nir- 
gends das Geffihl hat, dass man etwas 
anderes als den urspriinglichen Text 
in der Hand habe (es zeugt nicht nicht 
eben fiir den Bau und den wirklichen 
Kunstwert des Romans, dass ein sol- 
ches Verfahren keine tieferen Spuren 
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